PSK Mitglieds-Nr.:

Au*hlus3
Gc.ffiUn&ucl(,

t

a[g[
EE fidrun$bild

feminin, zu leicht, leingliederig

2

Her

weich. leichtes Wellhaar.

Farbe

mittolhart,

Wsllher
rußiger Anf lug, wonig gepleffert

Pfellersalz

3

sehnig, unter€ Größs, leichte
Körpeöau, leichter
Knochenbau

s€hr hart, drahtig

dunk€|, wenig Maske, etwas
aufgehellt an Brust o. Läufen

gleichmäßig verteilte und gd
pigmentierte Pfefforung mit grauer

hell, ohne Maske, schwauer Saltel

bBunerAnflug

shwau-silber

gEuer Arflug, Abzeidten
$hwach geteilt

schwazes DeckhaaI, korekte
Abzeichen m Brust und Läulen

braunerAnflug

w6iß

Bart und Pfoten rötlich

rein-wei0, kolreKe Pqmentierunq

gelber Anflug

schwaches rct

sattes Pigment

hell

Abzeichen vemashen

kqrekte Abzeichen an Brust , Läulen

sollte intonsiver

sin

etws kuz, schwacher
trnterkieler

Atfenpin$her
alle anderen

Rasen

Stop ausreichend,
sollte kantiger sin,
zu wenig Bart

Stop koreK, typisch gestreckt, Stirn und
-"-Tlß6ärücken pamllel, faltenlos

bBun

rund dunkel bis dunkelbraun, Ausdruck:
lebhalt

zu hsll

b€un

korreh einoesetzl. dunkel bis
dunkelbBun

rund, zu hell

hgg!g!g9glz1, am Kopf anliegend,
korekles Klappohr

Stehohr

unteßchiedlich getEgen, tief
angesetzt

stwas abstehend

Aufbiss, Voöiss, Bückbiss

kräftig, Unregelmäßigkeit in
dsrZahnstellunq

6

Ohrcn

7

Gebis

8

Hals

loss lGhlhaul

I

Körper
(Prcportlonsn)

kuuer Oberarm, geringe
Voörust, zu tief angeseEte
Sprunggelenke, Senkrücken,
ausgsdr. Vorderpfoten

^-.**-"-"-*

11

B€rsgung

12

W*n

t3

starlcr Nackon, muskulös

etwas steil vom hinton, l€icht
leicfi ausgedr.
Vorderpfoten, bodeneng,
Vordermitlelf uß nachgebend

abfall. Kruppe,

bis Sprunggelenk

im

lose Ellen; Vorderhand zu eng/zr
breit; bodeneng rcrvhinton;
gehemmt

sehr

Bmnd ungeteilt und/oder

v€Na$hen

zu kuz, Backenansatz

breiter Oberkopl,
ausgeprägtes
Hinlerhauptboin

Ehropium, Entropium

--ffioeschwunoen. trocl(en

andere Ohrenhahung:

Ireier Vortritt, wenig Schub,

tempermentrcll

Lenge:

korekte ObBrlinie: koreKe
Bru§proportionen, kotrekle Kruppe,
korrekte Wink6lungon

Pfoten sollten ggschlossener sein,

lassbeinig, o-beinig,
kuhhessio. hinten etwas

lager Oberschenkel, Bückenlinie

iteil, hackeneng, abtaltend(

dd

Rücken berührend

erstkla$ig Eumgreifend, viel Schub,
schwungrcll harmonisch, fester Rücken

lobhalt, ter.npelgl[g[Uqllselbstsicher

9iil'lli-z-

*Kruppe,

Ringelrule, Spirakute
neigend

cn

Einhoder, hodenlos

Knickrute, Blockrute

Rücken lose, ansteigend,
aufgezogen, eingesnkt,
übeöaul, lustlos und müde

tließend

l.ibertrieben

ängstlich. aggressiv

mistrauisches

neryösos Verhallen

Bruslumlang:

Koillenge:

Rüdcnlänge:

cr

Voöiss, Rückbiss,
Kreuzbi$

Hintertrand
übeMinkelt

leicht ansteigend

ihcr.lcm Bilcken lsichel)- auf

il!

tuhlende Zähne

shmaler Hals, etwm zu kuu

ealel

Anstz

zeigt sich nicht; gehemmt

sheu

37 ,rr,^
tr
tr

silbergrau

nicht in der B€ihe, übezählige
Zähne

vollständioes Scherenoebiss. out

Gn (srcner),

hoch angesetzt

Wlderilst:

H

Untemolle lehlt, struppig,
matt, stumpf

korcKer Vorbiss

illo andere Ra$er

waager*ht ggtEg€n übot
Rute

shwer

$llte geslreckter sein, Nmenparlk

+

Alfenpin$her

10

maskulin, wuchtig, zu

LJnteildle

tief$hwau

Kopf

Augen

hart, stBtfe StruKur

hamh,

grauer Anllug

Pinsher rol

5

muskulös, obere Größe,

schwaz

Pinscher schwazrct

4

typish, kompakt, quadmtish,
subslanaoll, gute Kn@henstärke

cn

Anatomischer Teil der Zuchtzula$ung bestanden
Anatomischer Teil der Zuchtzulassung nicht beetanden, zurückgestellt, Wiedervorführung

früh$tens nach 3 Monaten möglich

AnatomischerTeil der Zuchtzulassung nicht bestanden, weih (zuchtausschließende Fehler benennen)

W /t./o/Q
ütt*ü,W
unterscfifi-)*,r-\

Datum:

Zuchtrichter (Druckbuchstaben/Stempel)

Verteiler:
Besitzer
Zuchtbuchstelle

Zuchtrichter

Pinscher-Schnauzer-Klub

1

895 e.V.

Verhaltensbeu rtei I u n g

Ao"U

a,

Aor^t^--ar-tt^

ln,

l&,

k+§kt

Der oben aufgeführte Hund wurde zur Zuchtzulassung vorgeführt:

08-

lA. fuirt\

ortssruppe:

03

(^

O

P foo{enJutt

Verhaltensbeschreibung

Verhalten in bestimmten Situationen
gegenüber dem Zuchtrichter (für alle Hunde)

Begrüßung des Besitzers, Handschlag,
Umrundung Hund u. Besitzer,
Anfassen des Hundes (Kopf u. Fell)

ängstlich
zurückhaltend
reserviert
misstrauisch
knurrt aggressiv
schnappt
weicht zurück

neutral
aufmerksam
sicher
gutartig
interessiert

-ffffinäC[:
fiffifffin-"takt

auf

lässt sich nicht anfassen

gegenüber einer Gruppe (außer Zwerg- und Atfenpinscher)
ca. 10 Personen bilden eine Menschenansammlung,
Besitzer mit Hd. durchquert die Gruppe, bleibt stehen,
spricht mit der Gruppe, Gruppe tritt an Besitzer und Hd. heran,
tritt zurück. Gruppe wird in 8-Form umlaufen

ängstlich
zurückhaltend
misstrauisch
beeindruckt
zeigt

neutral

sicher-

ffirtg
interessiert

Fluchtverhalten "nrmm(@E

atfl

gegenüber Umweltsituationen (mittlere und große Rassen)
Besitzer mit Hd. begibt sich in eine Alltagssituation.
Auto mit Hupen, Fahrradfahrer mit Klingel, Jogger,
weiterer Besitzer mit Hd., Gruppe mit Klatschen,
parallel stehende Sitzbänke mit Personen

ängstlich
zurückhaltend
misstrauisch
aggressiv

neutral
sicher
gutartig
gelassen

beeindruckt

gegenüber dem Besitzer (mittlere und große Rassen)

misstrauisch
Besitzer spielt mit dem Hund, Leckerchen, Ball, Bringsel, etc.
Helfer hält Hund an dünner Leine, Besitzer entfernt sich
ca, 20 m, rutt den Hund, Hund kommt

sicher

aggressiv ggn. Hilfsperson läuft freudig z. Besitzer

beeindruckt
läuft fort
lässt sich nicht von

spielfreudig
temperamentvoll
fröhlich und entspannt

fremden Personen halten

Verhattensbeurteilung

ff

bestanAen

E zurückgestellt, Wiedervorführung frühestens nach 3 Monaten möglich

E nicht bestanden, weil

Verteiler:
,t,

Orlginal Hundebesi2er

2.

Zuchtbuchstelle

3.

Zuchtrichter

